Schulleitung
Schulhausstrasse 7
3380 Wangen an der Aare
Tel. 032 631 01 44
www.schulewangen-a-a.ch
Kontakt
E-Mail

An die Eltern
unserer Schülerinnen und Schüler

Andreas Oetliker
schulleiter@wangen-a-a.ch

Wangen an der Aare, 28. Oktober 2020
Die Situation an der Schule Wangen an der Aare bezüglich Covid19
Liebe Eltern
Nun haben wir zwei Schülerinnen und Schüler unserer Schule, welche positiv auf Covid19 getestet wurden.
Die gute Nachricht ist, dass man sehr genau rückschliessen kann, wann die Ansteckung stattgefunden hat
und dass die Kinder seit diesem Zeitpunkt nie mehr in der Schule waren. Es hat also keinen Kontakt gegeben, von dieser Familie konnte das Virus nicht weitergegeben werden.
Wir haben heute Morgen mangels genauerer Informationen entschieden, die Schülerinnen und Schüler der
beiden betroffenen Klassen vorsichtshalber zuhause zu lassen. Ab morgen kann der Unterricht dank dem
aktuellen Wissen und nach Rücksprache mit der Schulärztin Dr. med. Angie Steinmann wieder stattfinden.
Gleichzeitig existiert auch ein Ablaufschema, falls es zu Kontakten mit positiv getesteten Personen in der
Schule kommt: Die betroffenen Klassen werden umgehend informiert und in Quarantäne geschickt. (Aufgrund der offiziellen Richtlinien könnte der Unterricht bei einem Fall noch stattfinden, bei zweien nicht mehr
– wir setzen uns über diese Regel hinweg und fahren den vorsichtigeren Weg.)
Für Sie und Ihr Kind heisst das momentan:
⬧ Der Schulbetrieb geht wie bis anhin weiter; die Schutzmassnahmen werden laufend den neuen Begebenheiten angepasst.
⬧ Die Schülerinnen und Schüler ab der 7. Klasse müssen eine Schutzmaske tragen, sowohl während des
Unterrichts, im Schulhaus wie auch draussen. Für alle anderen Kinder existiert keine Maskenpflicht, es
ist jedoch selbstverständlich erlaubt, im Unterricht eine Maske zu tragen.
⬧ Weiterhin ist es wichtig, dass Sie Ihre Kinder nur gesund in die Schule schicken. Im Zweifelsfall behalten
Sie Ihre Töchter und Söhne für ein paar Tage zuhause.
⬧ Wir haben auch vermehrt Lehrpersonen, die sicherheitshalber und zur Abklärung zuhause bleiben. Es
kann im Moment zu kurzfristigen Änderungen im Schulalltag kommen. Wir bitten um Verständnis.
⬧ Weiterhin verpflichten wir uns, Sie zeitnah und transparent zu informieren. Bitte konsultieren Sie regelmässige unsere Homepage: www.schulewangen-a-a.ch
Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. Bei Fragen und Unklarheiten stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüsse
Schule Wangen an der Aare

Andreas Oetliker

Franziska Portmann

Erwin Langenegger

